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FORENSIC-SERVICES 

Kanzteiinterne Umsetzung: 
Das neue Geldwäschegesetz in der Praxis 

von RA Andreas Glotz, Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH, 
Köln 

1 Zum 26.6.17 trat ohne Umsetzungsfrist das neue Gesetz über das Auf -
spüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, kurz Geldwäschegesetz 
GwG, in Kraft. Es hält gerade für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, 
aber auch generell für rechts- und wirtschaftsberatende Berufsgruppen ei-
ne Reihe von Neuerungen bereit. Dabei zeichnet sich folgendes Bild hin-
sichtlich der kanzleiinternen Umsetzung ab. Ähnlich dem Vorläufergesetz 
muss zunächst hinsichtlich der beiden Kernprinzipien, dem Risk Based Ap-
proach und dem Know-your-Customer-Grundsatz differenziert werden. 1 

1. Risk Based Approach 

Gern. §§ 4 bis 7 GwG haben Steuerberater den risikobasierten Ansatz umzu-
setzen. Diese Pflicht trifft grundsätzlich jeden. Dabei können die Kammern 
jedoch von ihrer Anordnungsbefugnis Gebrauch machen und einschränkende 
Regeln festlegen. Die gesetzliche Ausgestaltung sieht Folgendes vor: 

• die Anfertigung einer Risikoanalyse, 
• die Schaffung von internen Sicherungsmaßnahmen und 
• die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nebst Stellvertretung. 

2. Risikoanalyse 

Es ist zu erwarten, dass jeder Steuerberater eine sog. Risikoanalyse i. S. d. 
§ 5 GwG anzufertigen und vorzuhalten hat, die den Kammern auf Anforde-
rung vorgelegt werden muss. Diese hat zum Ziel, dass die Verpflichteten 
diejenigen Risiken der Geldwäsche und der Terrorisrnusfinanzierung zu er-
mitteln und zu bewerten haben, die für Geschäfte bestehen, die von ihnen 
betrieben werden. Dabei haben sie insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 
[Anm.: zum GwG] genannten Risikofaktoren sowie die Informationen, die auf 
Grundlage der nationalen Risikoanalyse zur Verfügung gestellt werden, zu 
berücksichtigen. Der Umfang der Risikoanalyse richtet sich nach Art und 
Umfang der Geschäftstätigkeit der Verpflichteten. 

• Pflichten des Steuerberaters 

Steuerberater haben 
• die Risikoanalyse zu dokumentieren, 
• die Risikoanalyse regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisie-

ren und 
• der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die jeweils aktuelle Fassung der Risiko-

analyse zur Verfügung zu stellen. 

Jeder Steuerberater 
hat den risiko-
basierten Ansatz 
umzusetzen 

Anfertigung einer 
Risikoanalyse 
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Wie die Kammern dabei mit der Möglichkeit eines Befreiungsantrags gem. 	Möglichkeit eines 

§ 5 Abs. 4 GwG - etwa für angestellte Steuerberater oder Kleinkanzleien - 	Befreiungsa9trags 

umgehen werden, bleibt abzuwarten. 

Gern. § 51 Abs. 9 GwG haben die Kammern statistische Erhebungen über den 
Umfang ihrer Aufsichts- und Kontrolltätigkeit dem BMF jährlich zu übermit-
teln. Legt man dabei Vergleichswerte aus der Aufsichtsausübung im gewerb-
lichen Güterhandel zugrunde, kommt es zu einer Überprüfung von etwa 1 % 
der Verpflichteten pro Jahr und rein rechnerisch zu einer Wahrscheinlichkeit, 
in 100 Jahren einmal zur Abgabe aufgefordert zu werden. Daran gab es be-
reits lautstarke Kritik des BMF. viele Bundesländer stockten daraufhin auch 
ihr Aufsichtspersonal in den letzten Monaten auf. 

3. Interne Sicherungsmaßnahmen 

Art, Inhalt und Umfang der Schaffung interner Sicherungsmaßnahmen 	Pflicht für kanzteien 

definiert § 6 GwG. Eine Anordnungsbefugnis der Kammern resultiert aus 	mit zehn oder mehr 

§ 6 Abs. 9 GwG. Dabei steht hinsichtlich der Umsetzung in der Kanzlei zu er- 	Berufsangehörigen 

warten, dass eine Pflicht zur Einführung nur für diejenigen Kanzleien einge-
führt werden wird, in der zehn und mehr Berufsangehörige oder Angehörige 
sozietätsfähiger Berufe gemäß § 56 StBerG tätig sind. Diese Ausnahme gilt 
nicht für solche Steuerberater, die überwiegend treuhänderische Tätigkeiten 
im Sinne des § 57 Abs. 3 Nr. 3 StBerG ausüben. 

Kommt es tatsächlich dazu, sind diese Beschränkungen und Privilegierun-
gen der Kammerberufe äußerst kritikwürdig. Zunächst ist die Beschränkung 
auf die Mandatsträger unter Nichtberücksichtigung angestellten Kanzleiper-
sonals im Sinne der Präventionsgesichtspunkte sehr fragwürdig, da auch die 
angestellte Buchhalterin durch Detailkenntnis der Mandantentätigkeit leicht 
in geldwäscherelevante Vorgänge verwickelt werden kann. Kleinere Kanzlei-
en haben noch nicht einmal die Pflicht, die Zuverlässigkeit ihrer Mitarbeiter 
i. S. d. § 6 Abs. 2 Ziff. 5 GwG zu prüfen und sicherzustellen. Solche Kanzleien 
unterliegen auch keiner Schulungsverpflichtung gem. § 6 Abs. 2 Ziff. 6 GwG, 
ohne die sich aber etwa die Umsetzung der verstärkten Sorgfaltspflichten 
nicht gewährleisten lassen kann. 

Wie geschickt Geldwäscher vorgehen, lässt sich aus den Anhaltspunkte- 	Geldwäscher werden 

papieren des BKA ableiten. Geldwäsche im größeren Stil lässt sich ohne Be- 	sich folglich den 

rührung mit den die rechts- und wirtschaftsberatenden Berufsgruppen nicht 	kleineren Kanzleien 

durchführen. Es bedarf daher keiner größeren Phantasie, dass sich Täter ge- 	bedienen 

nau diejenigen Kanzleien heraussuchen werden, von denen sie wissen, dass 
allein Minimalanforderungen durch eine RisikoanaLyse im Präventions-
bereich umgesetzt werden. 

4. Getdwäschebeauftragter 

Als Ergebnis der Abstimmung der Bundeskammern steht wahrscheinlich zu 
erwarten, dass Kanzleien ab einer Größenordnung von 30 und mehr Man-
datsträgern einen Geldwäschebeauftragten i. S. der §§ 6 Abs. 2 Ziff. 2, 7 GwG 
zu bestellen haben. Hinsichtlich des AbstelLens auf die Anzahl der Mandats- 
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träger und nicht die tatsächliche Anzahl der Mitarbeiter zu berücksichtigen, 
ist dies ebenfalls kritikwürdig. Die Erfahrungen der Aufsichtsbehörden im 
gewerblichen Güterhandel, die in früheren Merkblättern zum Vorläufer-
gesetz auf zehn Mitarbeiter in geldwäscherelevanten Tätigkeiten abstellten 
und in ihren aktuellen Hinweisen diese Kopfzahl nicht mehr zugrunde legen, 
sondern vielmehr einen Geldwäschebeauftragten grundsätzlich immer for-
dern, würden von den Kammern völlig ignoriert. 

5. Know-your-Customer-Grundsatz 

Hinsichtlich des Umgangs mit den verschiedenen Sorgfaltspflichten gern. 
§§ 10 ff. GwG sind im Vergleich zum Vorläufergesetz durchaus vergleichbare 
Maßnahmen von allen Steuerberatern zu treffen. Hilfreich und absolut neu 
sind dabei die beiden Anlagen zum Gesetz, die Faktoren für ein potenziell 
geringeres bzw. höheres Risiko darstellen. Gerade die Anlage 2 (höheres 
Risiko) zwingt Steuerberater, sich in Fällen mit den folgenden Faktoren be-
sonders gründlich mit der Materie auseinanderzusetzen: 

‚.1. Faktoren bezüglich des Kundenrisikos: 
al außergewöhnlicher Umstände der Geschäftsbeziehung, 

c) juristische Personen oder Rechtsvereinbarungen, die als Instrumente 
für die private Vermögensverwaltung dienen, 

d)[ ... ] 
e) bargeldintensive Unternehmen, 
f) angesichts der Art der Geschäftstätigkeit als ungewöhnlich oder über-

mäßig kompliziert erscheinende Eigentumsstruktur des Unternehmens; 

2. Faktoren bezüglich des Produkt-, Dienstleistungs-, Transaktions- oder 
Vertriebskanalrisikos: 
a) Betreuung vermögender Privatkunden, 
b[ Produkte oder Transaktionen, die Anonymität begünstigen könnten, 
c) Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen ohne persönliche Kontakte 

und ohne bestimmte Sicherungsmaßnahmen wie z. B. elektronische 
Unterschriften, 

d) Eingang von Zahlungen unbekannter oder nicht verbundener Dritter, 

e) neue Produkte und neue Geschäftsmodelle einschließlich neuer Ver-
triebsmechanismen sowie Nutzung 

Die Aufzählung ist nicht abschließend und hat zudem Einfluss auf die vorer-
wähnte Risikoanalyse und die internen Sicherungsmaßnahmen. 

6. Meldung von Verdachtsfällen 

Einerseits hilfreich, andererseits aber auch hoch problematisch ist die Neu-
regelung im Gesetz zur Verdachtsmeldepflicht durch den Steuerberater. 
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Eine Verpflichtung zur Erstattung einer Verdachtsmeldung besteht gern. 
§ 43 GwG immer dann, wenn 

Tatsachen vorliegen, die darauf hindeuten, dass 

• ein Vermögensgegenstand, der mit einer Geschäftsbeziehung oder einer 
Transaktion im Zusammenhang steht, aus einer strafbaren Handlung 
stammt, die eine Vortat der Geldwäsche gern. § 261 Abs. 1 S. 2 StGB dar-
stellen könnte (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 GwG), oder 

• ein Geschäftsvorfall, eine Transaktion oder ein Vermögensgegenstand im 
Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung steht (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GwG) 
oder 

• wenn Tatsachen vorliegen, die darauf hindeuten, dass der Mandant der 
Offenlegungspflicht nach § 11 Abs. 6 S. 3 GwG nicht nachgekommen ist, 
d. h. nicht offengelegt hat, ob er die Geschäftsbeziehung oder die Transak-
tion für einen wirtschaftlich Berechtigten begründen, fortsetzen oder 
durchführen will. 

Gerade aber die Einschränkung in 43 Abs. 2 GwG ist hoch problematisch. Sie 
sieht vor, dass Steuerberater dann nicht zur Meldung verpflichtet sind, wenn 
sich der meldepflichtige Sachverhalt auf Informationen bezieht, die sie im 
Rahmen eines der Schweigepflicht unterliegenden Mandatsverhättnisses er-
halten haben. Davon gibt es aber auch erneut die Ausnahme, dass ..die Mel-
depflicht immer dann bestehen bleibt, wenn der Verpflichtete weiß, dass der 
Vertragspartner das Mandatsverhältnis für den Zweck der Geldwäsche, der 
Terrorismusfinanzierung oder einer anderen Straftat genutzt hat oder nutzt. 

Gerade mit dieser gesetzlichen Formulierung wird eine ‚Brücke zum 
§ 261 StGB geschlagen. Zieht man dabei beispielhaft das Verfahren vor dem 
LG Frankfurt zum ..Anlegerbetrug" durch das Unternehmen S&K und deren 
Mitarbeitern mit einem angeklagten und beschränkten Volumen von 
250 Mio. EUR heran, ist es nach menschlichem Ermessen nahezu ausge-
schlossen, dass zwangsläufig darin involvierte Mandatsträger davon nichts 
mitbekommen haben können. Dass es nicht zu einer Anklageerhebung ge-
gen diese kam, ist vermutlich allein zwei Umständen geschuldet - der Ar-
beitsbelastung der Staatsanwaltschaft mit diesem Großverfahren und einer 
gewissen ‚Unbeliebtheit bei Staatsanwaltschaften und Gerichten durch 
mangelndes Fachwissen zu § 261 StGB. Ähnliches wird wohl auch für die 
massenhaften Verfahren, die aus dem Ankauf der sog. Schweizer Steuer 
CDs resultierten gelten. Hier ist die Annahme gewerbsmäßiger oder, beim 
engen Bandenbegriff, bandenmäßiger Steuerhinterziehung als relevanter 
Geldwäschevortat nicht weit. 

Im Rahmen eines 
der Schweigepflicht 
unterliegenden 
Mandatsverhältnisses 

Das Unterlassen aller geldwäscherechtlichen Präventionstätigkeit auch des 	Eine leichtfertige 
einzelnen Steuerberaters außerhalb der Kammeranweisungen erleichtert es 	Geldwäsche lässt 
den Strafverfolgungsbehörden, eine ‚leichtfertige' Geldwäschetat i. S. d. 	sich leicht 
§ 261 Abs. 5 StGB anzunehmen und zu konstruieren. 	 konstruieren 

MERKE 1 Der Verdachtsmeldeweg nach § 11 und § 14 GwG hat sich geändert 
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